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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Informatik 

Studienfach: Wirtschaftsinformatik 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): März - August 2022 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Schweden 

Name der Praktikumseinrichtung: Universum 

Homepage: https://universumglobal.com/ 

Adresse: Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Schweden 

Ansprechpartner: Benedikt Strobel 

Telefon / E-Mail: benedikt.strobel@universumglobal.com 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Universum ist ein schwedisches Unternehmen, weltweit führend im Bereich Employer Branding. Hauptsitz 

ist in Stockholm, mit weiteren Standorten in rund 20 Ländern, sowie weltweit tätig auf 60 Märkten. Sie füh-

ren jährlich Befragungen von Studierenden und Professionals durch und können Unternehmen damit wichti-

ge datenbasierte Einsichten geben was zukünftige Talente suchen und Arbeitgeber für diese attraktiv macht. 

Die Analyse der Daten liefert dabei u.a. Einblicke in Trendentwicklungen und Rankings. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich habe nach Praktikumsstellen auf Firmen-Websites oder Indeed, auf der Seite des entsprechenden Lan-

des, gesucht. Dabei war es jedoch recht schwierig Stellen zu finden, für die keine Sprachkenntnisse in der 

jeweiligen Landessprache vorrausgesetzt wurden bzw. unklar und die Auswahl entsprechend sehr einge-

schränkt. An für mich interessante Stellen habe ich dann meine Bewerbungsunterlagen geschickt. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Zwischen der Zugage zum Praktikum und dem Praktikumsstart lagen nur wenige Wochen und die 

Vertragsabwicklung nahm nochmals mehr Zeit in Anspruch. Somit war keine Zeit größere Vorbereitungen zu 

treffen. Ich informierte mich etwas über Stockholm und Schweden, buchte einen Flug sobald der Vertrag 

unterzeichnet war und ebenso die Unterkunft. Auch schloss ich eine Auslandskrankenversicherung, Unfall- 

und Haftpflichtversicherung bei daad ab und stellte einen Antrag bei der schwedischen Steuerbehörde 

Skatteverket für eine verminderte Besteuerung (SINK). Sinnvoll ist es auch sich eine Bankkarte zu 

beschaffen, bei der keine zusätzlichen Gebühren anfallen beim bezahlen in anderen Währungen, ich hatte 

dafür bereits ein Konto bei der DKB. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da Schweden sehr teuer ist, suchte ich zunächst nach einer Website über die WGs gefunden werden kön-

nen. Jedoch sind Wohngemeinschaften in Schweden eher unüblich und ich konnte nichts vergleichbares zu 

wg-gesucht.de finden. Jedoch gibt es einige Coliving Angebote in Stockholm und mein Betreuer von Univer-

sum war sehr hilfreich und gab mir einige Tipps zur Unterkunftssuche. Wichtig war es mir auch, die Möglich-

keit zu haben, über die Unterkunft Leute kennenzulernen. Dabei bin ich auf Allihoop aufmerksam geworden. 

Diese bieten an drei verschiedenen Standorten in Schweden Coliving Unterkünfte an. Die Bewerbung dort ist 

sehr einfach und ich konnte dort sehr schnell ein Zimmer buchen in Bromma. Leider ist es sehr teuer, aber 

die Unterkunft in Bromma mit 20 Minuten zur Innenstadt und sehr guter Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr war eine gute Wahl für mich. Es wohnen dort ca. 150 Leute und es finden verschiedene Events 

wie Sport, Kochen, Party oder Unternehmungen statt. Somit besteht dort die Möglichkeit einen Haufen neu-

er Leute kennenzulernen, aber auch für sich zu bleiben.  

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  
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Mein Praktikum absolvierte ich bei Universum Global in Stockholm in der Data Unit. Von Beginn an wurde 

ich sehr nett ins Team aufgenommen und gut miteingebunden. Zwar arbeitete ich in Schweden, der Bereich 

in dem ich tätig war, war aber sehr international geprägt mit einem internationalen Team. Ebenso bestand 

eine enge Zusammenarbeit mir den Standorten in anderen Ländern. 

In den ersten zwei Wochen stand vor allem viel Onboarding auf dem Programm, in welchen ich viel über die 

Arbeit in der Firma, den Aufbau, die kommenden Aufgaben und die notwenigen Programme gelernt habe. 

Dabei wurde ich von Anfang an in den gesamten Prozess miteinbezogen und konnte dadurch auch sehr viel 

von meiner Tätigkeit dort mitnehmen. Auch war die Betreuung durch meinen Ansprechpartner wirklich sehr 

gut und ich habe mich dort von Beginn an sehr gut aufgehoben gefühlt.  

Durch meinen deutschsprachigen Hintergrund arbeitete ich viel auf den DACH-Märkten, half aber je nach 

Bedarf auch auf anderen Märkten aus. Die Aufgaben variierten stark je nach der jeweiligen Phase in der sich 

die Märkte befanden. Dabei war ich am Austausch mit der Datensammlung beteiligt, unterstützte beim 

Data-Cleaning, arbeitete an den Reports und Trends, beantwortete Kundenanfragen und half bei den 

Vorbereitungen für die nächste Befragung. Dabei konnte ich ein Verständnis für die Arbeit mit größeren 

Mengen von Daten, als auch das Projektmanagement und Teamarbeit im generellen aufbauen. Ich war 

insgesamt sehr frei bei der Arbeitsgestaltung, bekam häufig Aufgaben zugeteilt oder fragte selbstständig an. 

Ebenso bekam ich die Gelegenheit die Vertretung für meinen Betreuer für seine Märkte zu übernehmen, 

wenn dieser im Urlaub war und bekam somit einen sehr guten Einblick in diese Position und den 

Verantwortungsbereich. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Durch das Praktikum bekam ich Einblicke in die Abläufe in Unternehmen, wie auch die Zusammenarbeit in 

einem internationalen Team mit den Kollegen vor Ort, als auch mit denen die in anderen Ländern sitzen. Ich 

war sehr gut miteingebunden in die gesamten Prozesse und bekam mehr und mehr Verantwortung übertra-

gen. So konnte ich einiges über Projektmanagement, Teamarbeit und Eigenverantwortung lernen. Ebenso 

verbesserte ich meine Soft-Skills, wie auch meine Englisch-Kenntnisse. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Eine typische Praktikakultur wie in Deutschland ist in Schweden nicht üblich und es werden vor allem kürze-

re Sommerpraktika angeboten. Dadurch ist es entsprechend schwierig ein längeres Praktikum zu finden. Je-

doch werden dadurch, nachdem was ich gelesen und erfahren habe, Praktikanten besser ins Team integriert 

und bekommen weniger die typischen "Praktikantenaufgaben" zugeteilt. Ebenso gibt es in Schweden keinen 

Mindestlohn für Praktika, womit der Lohn unter Umständen sehr gering ausfallen kann. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

- 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Ich kann ein Praktikum im Ausland nur wärmstens empfehlen. Es gibt die Chance eine andere Kultur und 

auch eine andere Arbeitskultur kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln. Neben jeder Menge anderen 

tollen Erlebnissen und Leuten auf die man dort trifft. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  
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Insgesamt bin ich sehr froh, dass Praktikum in Schweden bei Universum gemacht zu haben. Ich konnte sehr 

viel dort lernen und war Teil eines tollen Teams. Ich habe jede Menge neue Erfahrungen mitgenommen, 

sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt, neue Freunde gefunden und mich persönlich 

weiterentwickelt. Auch war es toll die schwedische Kultur kennenzulernen und Stockholm als Stadt ist auch 

sehr schön und hat sehr viel zu bieten.   

 

 

Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 

 

 

Bit te  senden  S ie d ies en Bericht  per  E -Mai l  an angela.wittk amp@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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